
 

 
 
 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 79 
 

1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



SPÄTMITTELALTER 695 

Mitarbeiter 1996 die neue Editionsreihe Repertorium Poenitentiarie Germani-
cum mit dem vierten Band eröffnet hatten (vgl. QFIAB 77, S. 591 f.), folgte 
bereits 1998 Band 1 der Reihe. Aus dem langen Pontifikat Eugens IV. sind im 
Pönitentiarie-Archiv lediglich zwei (unvollständig erhaltene) Supplikenregi-
ster überliefert. Die beiden Bände (Nr. 2 bzw. 2bis des Pönitentiarie-Archivs), 
die ausnahmslos in Florenz und Ferrara genehmigte Einträge enthalten, zei
gen die Arbeit einer kurialen Behörde, deren Registrierungstechniken noch 
in der Entwicklung begriffen sind. Die Überschriften einzelner Lagen lassen 
erkennen, daß eine Ordnung nach Sachgruppen zwar geplant, aber nicht kon
sequent umgesetzt wurde. Die später üblichen Marginalvermerke (Ort und 
Datum der Signatur am linken, Bistumsangabe am rechten Rand) werden nur 
unregelmäßig ausgeworfen. Den noch nicht voll ausgereiften Registrierungs
techniken der Pönitentiarie ist es wohl auch zu verdanken, daß in Band 2 
insgesamt 49 ausgehende litterae des Großpönitentiars enthalten sind, von 
denen sich in der Überlieferung üblicherweise kaum Spuren finden lassen. Die 
Adressaten und Fundstellen dieser litterae werden auch für nicht-deutsche 
Petenten aufgelistet. RPG 1 enthält insgesamt 775 Betreffe aus dem Deut
schen Reich, von denen nur 10 auf die Frühzeit des Pontifikats (Mai und 
November 1432), die restlichen auf den Zeitraum Februar 1438 bis März 1443 
entfallen. Die Gestaltung der Regesten weicht gegenüber RPG IV nur geringfü
gig ab. Der im neuen Band verstärkt angewandte Grundsatz, in den Regesten 
möglichst viel vom Text der Suppliken und vom Formular wiederzugeben, 
ist angesichts des eingeschränkten Zugangs zum Pönitentiariearchiv überaus 
sinnvoll. Da die (im RPG beibehaltene) archivalische Ordnung noch kaum 
klaren Kriterien folgt, sind für den Benutzer die detaillierten Indices von zen
traler Bedeutung. Es bleibt zu hoffen, daß die Reihe, die dem Historiker unge
wöhnlich farbige Quellen darbietet, weiterhin so rasch und vor allem so fach
kundig vorangetrieben wird. Für 1999 wurde bereits das Erscheinen der RPG-
Bände 2 (Nikolaus V.) und 3 (Calixt III.) angekündigt. Juliane Trede 

Maria Nadia Covini, L'esercito del duca. Organizzazione militare e 
istituzioni al tempo degli Sforza (1450-1480), Nuovi studi storici 42, Roma 
(Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 1998, XI, 486 S., ISSN 0391-8475, 
Lit. 60.000. - Auch in Italien hat sich in den letzten Jahren das Interesse an 
militärgeschichtlichen Problemen zusehends verstärkt, nachdem es seit den 
grundlegenden Arbeiten von Piero Pieri vor allem nichtitalienische Gelehrte 
und Studierende waren, die eine traditionsreiche aber etwas vernachlässigte, 
teilweise auch überholte Forschungsrichtung mit neuen Fragestellungen wie
derbelebten und so Maßstab und Anstoß für weitere Studien wurden. Studien 
wie die von M. N. Covini, die nach einer Reihe von beachtenswerten Vorarbei-
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ten hier nun die Summe ihrer langjährigen von der reichen Dokumentation 
der Cancelleria sforzesca ausgehenden Forschungstätigkeit vorlegt. Im Mittel
punkt der Untersuchung stehen, anders als bei Blastenbrei (Die Sforza und 
ihr Heer, 1987), die von Francesco und dessen Sohn Galeazzo Maria geprägten 
Jahrzehnte Mailänder Herrschaft, die als politisch homogene Einheit und Weg
bereiter des modernen Staats, aber auch als krönender Abschluß spätmittel
alterlicher Kriegsorganisation und -führung aufgefaßt werden. Unter den viel
schichtigen Aspekten, die eine derartige Studie beinhaltet, wird, da bereits 
weitgehend erforscht, die Entwicklung der Kriegskunst bewußt ausgeklam
mert. Ohne das effektive Funktionieren der mailändischen Kriegsmaschine zu 
vernachlässigen, ist den wechselseitigen Beziehungen zwischen dem Heer als 
entscheidendem Faktor für die Existenz des Staats - seinem Gefüge, seiner 
Organisation, Ausrüstung, Erhaltung, Remuneration - und der herzoglichen 
Zentralgewalt, seinem Hof und Verwaltungsapparat einerseits sowie zwischen 
dem Heer und der zivilen Bevölkerung andererseits eine diesen so wichtigen 
Argumenten spezielle Aufmerksamkeit gewidmet. Besonderes Verdienst der 
Arbeit ist in der Tat, die Relevanz der Komplementarität dieser aufeinander 
bezogenen Komponenten klar erkannt und mit aller Deutlichkeit aufgezeigt 
zu haben. Das vorbehaltlos übernommene Urteil von Zeitgenossen über ein 
außergewöhnliches Charisma des Herzogs Francesco Sforza den Soldaten ge
genüber (die er alle namentlich kannte) sieht die A. in den als Heerführer, als 
„grande condottiero", gezeigten Qualitäten. Die Größe eines Kommandanten, 
M. N. Covini betont es wiederholt, liegt nicht so sehr in seinen persönlichen 
kämpferischen und strategischen Fähigkeiten als vielmehr in der Fähigkeit, 
mit Umsicht rationale Entscheidungen zu treffen, mögliche Entwicklungen 
vorauszusehen und einzukalkulieren und nicht zuletzt in der Gabe, mit den 
Soldaten zu kommunizieren. Eigenschaften, die das mailändische Heer nicht 
zu einem Heer des Staats sondern der Person des Herzogs werden läßt. Ob 
das allerdings unbedingt zu der postulierten Überlegenheit im Vergleich zu 
den Heeren der „unpersönlichen" Stadtrepubliken führen muß, möchten wir 
dahingestellt sein lassen angesichts der Bezeugungen von Verbundenheit ve
nezianischer Truppen gegenüber S. Marco und der Signoria, die gerade we
gen ihrer Unpersönlichlichkeit den Vorteil der Kontinuität besaßen. Und ei
nige Perplexität rufen die unglaublichen Proportionen des Trosses (S. 380 f.) 
hervor, Zweifel, die jedoch nicht das sehr positive Urteil über dieses wichtige 
Buch beeinträchtigen. Hannelore Zug Tucci 

Quaderno di bordo di Giovanni Manzini, prete-notaio e cancelliere 
(1471-1484), a cura di Lucia Greco, Fonti per la storia di Venezia, sez. 3 -
Archivi notarili [14], Venezia (Comitato per la pubblicazione delle fonti rela-
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